
11) Die ,Diazoverbindungenu der Thiazolreihe unif 
ihre Reactionen ; 
von M. Wohmann. 

(Eingelaufen den 23. Juni 1890.) 

Die Condensationsproducte von Thioharnstoff mit KBrpern 
der Form R-CHCI-CO-R reagiren bekanntlich als Amido- 
thiazole : 

CR--8 
II I 
CR C.NHel 
\/ 

N 

nach T r a u m a n n  und P o p p * )  mit salpetriger Saure und. 
liefern unter denselben Bedingungen die freien Thiazole, unter 
welchen die aromatischen primaren Amine in die Kohlenwasser- 
stoffe iibergehen. Die Erklirung ergiebt sich am einfachsten 
durch die Annahme, dafs bei Einwirkung von salpetriger 
Saure Salze von Diazothiazolen entstehen, 

CR- 9 
I1 I 
CR C.N=N.X 
\/ 
N 

welche beim Kochen mit Alkohol die Diazogruppe gegen Wasser- 
stoff austauschen. Diese Annahme wird durch die Beobachtung 
T r a u m a nn's **) unterstiitzt , dafs sich diese ,,diazotirten(' 
Losungen mit tertiaren aromatischen Aminen und Phenolen 
zu echten Azofarbstoffen condensiren lassen, welche den ge- 
wohnlichen Azofarbstoffen im Wesentlichen gleichen. 

Immerhin waren die Verbindungen des Diazothiazols bis- 
her noch hypothetischer als die des Diazobenzols, weil sie 
sich in Folge ihrer grofsen Zersetzlichkeit noch nicht isoliren 

*) Diese AnnaIen S60, 274. 

**) Ber. d. deutsch. the+ Ges. a l l  920. 
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liefsen; ja es war uberhaupt noch zweifelhaft, ob diese 
Producte der Einwirkung von salpetriger SIure auf ,,Amido- 
thiazole" wirkliche Diazoverbindungen seien. Auch war bis- 
her nur das Verhalten dieser Substanzen gegen Alkohol be- 
kannt. Die ubrigem Reactionen dar rrrornatischen Diazover- 
bindungen waren in der Thiazolreihe ebenfalls noch nicht 
studirt worden. Beide Fragen werden durch diese, auf Ver- 
anlassung von H e m  Prof. H a n t z s c h , unternommene Unter- 
suchung im wesentlichen beantwortet. 

Als Versuchsobject diente mir in allen Fallen der Carbon- 
saureather des Methylamidothiazols, in der durch die Versuche 
bestatigten Erwartung, dafs sich die Derivate desselben wegen 
ihrer grofseren Bestandigkeit leichter als die der anderen 
Amidothiazole isoliren lassen wiirden. 

Methy Zamidothiazo Icarbonsaureester, 

wurde nach den Angaben Z u r c h er 's *) durch Condensation 
gleicher Molekule Chloracetessigather und Thioharnstoff be- 
seitet. Durch Zusatz von etwas Atkohol vor der Condensation 
wurde sofort ein reines Product erhalten. 

I. Einwirkungsproduct von salpetriger Siiure anf Methyl- 

Mehrere Versuche , das salzsaure Salz des Amidoathers 
mittelst der berechneten Menge Natriumnitrit in verdunnter was- 
seriger Liisung urnzusetzen, ergaben zunachst ungunstige Re- 
sultate, indem hierbei der Ester grofstentheils unverandert blieb. 
Ebenso unbefriedigende Erfolge wurden bei der Einwirkung 

amidothiazolcarbonsanreester. 

*) Diem Annalen B50, 281. 
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freier salpetriger Saure auf die Salze des Amidoathers in 
wasseriger Ldsung und auch auf den freien Ester in alkoholi- 
scher Ldsung erzielt. Weitere Vorversuche zeigten afsbald, 
dafs ein grofser Ueberschufs sowohl an Mineralsiiure, ctls auch 
an salpetriger Saure, bzw. Natriumnitrit die Bildang des neuen 
KBrpers begiinstigt. 

Am besten verfahrt man nach folgender Vorschritt : 
10 g Amidoather werden in einem Gemisch von 30 cbcm 

33 procentiger Salzslure und 200 cbcrn Wasser geldst und 
in die zwischen Oo und 5 O  gekiihlt erhaltene LBsung 25 g 
kaufliches Natriumnitrit , in 100 cbcm Wasser geldst, unter 
gutem Umriihren ziemlich rasch eingetragen, wobei sich hellgelbe 
Flocken abscheiden. 1st die Operation vollendet, so liifst man 
einen starken Luftsbrom durch die Masse hindurchgehen, um 
die iiberschiissige salpetrige Saure zu verjagen, saugt den 
Niederschlag mbglichst rasch ab, wascht zuniichst mit salpeter- 
saurehaltigem Wasser, um eventuell mitgerissenen Amidoather 
zu entfernen, und hierauf mit etwas Alkohol und Aether aus. 

Werden die soeben angefiihrten Bedingungen genau ein- 
gehalten, so erhalt man die neue Substanz in guter Ausbeute 
und im Zustand ziemlicher Reinheit. Sie zeigt indessen je  nach 
der Zeitdauer der Einwirkung etwas verschiedene Schmelz- 
resp. Zersetzungspunkte (von 88 bis 98”) und wurde daher 
durch Umkrystallisiren zu reinigen versucht. Allerdings zer- 
setzt sie sich hierbei, wenigstens beim Erwarmen, wenn man 
wasserhaltigen Aether, Alkohol, Benzol oder Aceton anwendet, 
stets in mehr oder minder hohem Grade. 

Nur durch Umkrystallisiren aus absolutem Aether und 
durch Verdunsten dieser Ldsung aber Chlorcalcium wird das 
gebildete Product ziemlich rein erhalten ; es schmilzt alsdann 
bei 99 bis iOOo unter vdlliger Zersetzung. 

Die AnaIysen mufsteri wegen der explosionsartigen Zer- 
setzung grofserer Mengen sehr vorsichtig und im Bajonett- 
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rohr ausgefuhrt werden; aus denselben ergiebt sich d ie  
Formel C7H9NSO3S. 

Berechnet fur Gefunden . 
C,HON,OSS I. 11. III. IV. 

C 39,07 40,49 - - - 
H 4,18 4,65 - - - 

S 14,88 15,09 - - - 
Die nicht unbetrachtlichen Abweichungen der analytischen, 

von den berechneten Daten lassen sich sammtlich dadurch er- 
klaren, dafs wahrend der Diazotirung schon eine kleine Menge 
des spater zu besprechenden Azimidomethylthiazolcarbonsaure- 
esters gebildet worden ist, welcher alsdann nicht mehr entfernt 
werden kann. Alle Versuche, genau stimmende Zahlen zu er- 
halten, scheiterten an der grofsen Zersetzlichkeit der Substanz. 

Das neue Product ist somit aus dem Methylamidothiazol- 
carbonsaureester (C7HI0NZOPS) nach der Gleichung C7HloN,08S 
+ O.NOH = H 2 0  + C7H9N303S durch Austausch von zwei 
Atomen Wasserstoff gegen NOH oder von einem Atom 
Wasserstoff gegen NO entstanden. Die Verbindung bildet 
sich also ganz ahnlich wie Diazobenzol C6H6NNOH aus 
Anilin C6HsNHe - nur mit dem Unterschiede, das dieses 
Thiazolderivat gerade im freien Zustande, d. i. als Hydrat 
und nicht in Form von Salzen bestandig ist. 

N 19,53 19,OO 19,OO 18,59 19,40 

Die Substanz kann daher aufgefafst werden : 
1) Als ein dem obigen Amidoather entsprechender 

methylirter Diazothiazolcarbonsiureester, resp. dessen Hydrat, 
von folgender Constitutionsformel : 

COOCpHpCrS CH~CCI/C.N:NOH. 
N 

2) Unter Berucksichtigung, dafs die Amidothiazole 
CR-S 
II I 
CR C.NH, 
\/ 
N 
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sich in vielen Fiillen als Imidothiazoline : 
CR-S 
I1 I 
CR C=NH 

\/ 

verhalten : als mdhylirter Nitrosothiazolincarbonsauremter, 
wobei die Nitrosogruppe entweder den Imidwasserstoff des 
Kerns oder den der Seitenkette vertreten konnte. Diesen 
Auffassungen entsprechen die beiden Formeln (2 und 3) 

CO0R.C--8 CO0R.C-S 
II I 

3, CH8-C C=NH. 
11 I 

v v x N 

2, (33,-C C=N.NO 

I I 

H NO 

Dafs die Formel 3 nicht in Betracht kommen kann, wird 
spater gezeigt werden. 

Das Verhalten dieser Substanz steht im Allgemeinen in 
Uebereinstimmung niit Formel (I), denn es ist - von ge- 
wissen Abweichungen abgesehen, welche wohl in ihrer Natur 
als Thiazolderivat begrundet sind - das der aromatischen 
Diazoverbindungen. Hochstens konnte man darin, dafs der be- 
treffende Korper ats festes Hydrat existirt und etwas bestandiger 
als die aromatischen Diazoverbindungen ist, sowie darin, dafs 
cr nach spateren Ausfiihrungen, unter Umstanden durch Ab- 
spaltung von salpelriger Saure den urspriinglichen Amidoather 
regenerirt, ein Zeichen fur seine Constitution als Nitrosover- 
bindung erblicken. Dafs sich die Substanz sowohl in Alkalien, 
als auch in nicht zu verdunnten Sauren in der Kalte aufldst und 
init Phenolen Farbstoffe erzeugt, scheint aber eher fur die Diazo- 
formel zu sprechen. Dafs sie mit Phenol und Schwefelsaure 
die L i e b e r m a n n 'sche Reaction giebt, kann auch nicht mehr 
als Beweis fur die Anwesenheit der Nitrosogruppe angefuhrt 
werden, seitdem man weirs, dafs auch manche echte Diazo- 
verbindungen sich ebenso verhallcn. Uebrigens wird sich der 
strenge Beweis fur die Richtigkeit einer der beiden Formeln 

d9 Annalen der Chemle 260. Bd. 
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(i und 2) wohl nur schwierig fiihren lassen; denn dieselben 
unterscheiden sich nur durch a d e r e  Vertheilung der Bin- 
dungen und des Wasserstoffs , stellen also ,,tautomere Zu- 
stande' derselben Substanz dar. 

N-GNeNOA 
enthaR die Diazogruppe, die tautomere Gruppirung : 

die Nitrosogruppe, und so verbinden die Pvoduote aus Bm6do- 
thiazolen ufid saEp&iger Saure die E i g e ~ c h f i n  der Diazo- 
karper mit denen der Nityosoktirpev; sie verhalten sich bald 
wie die ersteren, bald wie letzteren. Eben deshalb ist aber 
auch die Frsge nach der wirkliclien Constitution dieser Pro- 
ducte wenigstens vorlaufig von untergeordnetem Interesse. 
Man kann dieselben als echte Diazothiazolhydrate oder als 
Nitroso-Imidothiazoline auffassen. So bezeichne ich auch 
speciell vorliegende Substanz lediglich aus Grunden der Zweck- 
miifsigkeit d. h. um sie einfacher benennen und die meisten 
ihrer Umsetzungen glatter fortnuliren zu konnen , sowie urn 
auch ihre Analogien mit den eigentlichen arornatischen Diazo- 
verbindungen besser hervortreten zu lassen, im Sinne der 
Formel f als Biazohydmt des MethyEthiazolcarbons(iul.eesters 

Die Atomgruppirung : 

NH-C=N-NO 

Der Ester schmilzt, wie schon fruher erwahnt, unter Ver- 
puffung bei 99 bis iW*; lost sich ziemlich leicht in Eisessig, 
Alkohol, Benzol, Ligroin, schwerer in Aether und krystallisirt 
aus letzterem in Form von kleinen gelbiichen Blattchen. 
Ferner ist er in starken Mineralsiuren und Alkalien leicht 
loslich und wird aus alkaiischer Losung durch Sauren zum 
grofsten Theil unverandert wieder ausgefallt. In feuchtem 
Zustande ist er sehr leicht zersetzlich , getrocknet ziemlich 
bestandig. 



i) Dm VmAaltcn dm I X a z o t h h l w K & f i g  bei der 
Reduction entsprkht genau der oben begrhdeten colrstiu- 
tiomformel. Einerseits 1iiM sich der orapriingliehe Amidoather 
regmeriren , mdererseits kann unter gmim Bdingtmgen 
ein Hydrazin der Thiazolreihe erkaken weden. Allerdiags 
entsteht der Amid&her fast uder allen Bedingungen und dlbst  
durch viele der schwichsten Reductionsmittei. Am glattesten 
wirkt Zmn und Salzsaere im Uebersehib beim gehden Br- 
wiirmen. Das alkalisch gemachte Fikrat wird mit Aether 
extrahirt , der Rtickstand aus heifsem Wasser tlmkrystallisirt 
und durch ScPmkpunkt md Eagenmhaflen mit dem tirspriing- 
lichen Amidoather identificirt. Das alkalische Fdtrat des Esters 
fiirbte sich beim Stehen an der Luft allmiihlich hellblau, wohl 
dwcb Oxydation einer in geringer Menge gebildeten Leuko- 
verbindung von unbekannter Natur, welche bider niekt isdirt 
werden konnte. Die Reduction eum Hydratin warde hnge 
vergebens versucht ; selbst Zinkstaub und Eisessig bilden zum 
grbfsten Theil den Amidoather zuriick. Sie gelingt nur in 
sckwach ammoniakalischer Liisung. 

Hydrazin des MethyZthiazobar~onsa~reathers, 
CH. 

(C,NS)COOC,H,,. 
NH.NHS 

Die Diazoverbindung wird in 10 bis 15 procenligern Am- 
moniak geliist und mit Zinkstaub in kieinen M q n  vorsichtig 
versetet, wobei sich die Liisung anfangs schwach erwiirmt. 
SobaM dies beim weitem Zusatt von Zinkstaub nicht mekr 
der Fall ist, wird die arnmoniakalische Liisung abgesaugt ond 
aes ihr die Hydrazinbarre miltelst Aether extrahirt. Dieselbe 
bintwbleibt in Form yon briiunlichen WBrzcken. Leider liefs 
sie skh wegen d z u  grofser Zersetzlichkeit durch Umkrystalli- 
siren nicht rein erhalten; dafs aber eine Hydrazinverbindung 
vorlag, ging nicht nur deraus hervor, dafs sie schon in der 

i 9  * 
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Kalte F e h 1 i n g 'sche Lbsung reducirte, sondern auch daraus, 
dafs sie in essigsaurer Lbsung mit Aldehyden und Ketonen sofort 
krystallinische Niederschllge erzeugte. Besonders das Con- 
densationsproduct rna't Aceton erhalt man auf diese Weise in 
schbnen hellgelben Nadelchen, welche sich freilich schon beim 
Stehen an der Luft rasch braun fiirben und durch Umkry- 
stallisiren den Amidoather regeneriren. Eine Stickstoffbestim- 
mung des direct dargestellten und rasch uber Chiorcalcium 
getrockneten Praparates ergab statt 17,4!2 pC. nur 15,88 pC. 
Stickstoff. 

2 )  Verhalten der Diazothiazolverbindung gegen Halogen- 
wasserstofsauren. - Bekanntlich liefern die Diazobenzolsalze 
mit wlsseriger Salz- und Bromwasserstoffsaure die Phenole 
und mit Jodwasserstoffsaure die entsprechenden jodirten 
KohIenwasserstoffe. Die erstere Umsetzung diirfte wohl in 
der Neigung der Diazobenzolchloride und Bromide, in Hydrate 
und Sauren zu dissociiren, begriindet s i n ,  und man kann diese 
Dissociation vermeiden und direct zu Halogenbenzolen ge- 
langen, wenn man die bestlndigeren Doppelverbindungen der 
Diazohaloide mit Kupferchloriir resp. -bromur darstellt, d. h. 
nach S a n d m e y e r  's Reaction im Entstehungszustande erzeugt 
and zersetzt - oder wenn man,  nach G a t t e r m a n n ' s 9 )  
neuester interessanter Modification dieselbe Umsetzung durch 
Kupferpulver schon bei niederen Temperaturen ausfiihrt. 

Die vorliegenden, so wie die spater von S c h a t z man o 
msgefiihrten Versuche bestatigten , dafs sich verschiedene 
Diazothiazo Zsalze gegen a ZZe drei Ha logenwasserstofsawen in 
gleicher Weise, also etwas abweichend von den Diazoverbin- 
dungen der Benzolreihe verhalten. Es entsteht, gleich vie1 
ob mit Chlor-, Brom- oder Jodwasserstoffsaure erwarmt wird, 
unter Stichtofentwicklung das entsprechende Chlor-, Brm- 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. B 8 ,  739. 



oder Jodderivat &a Thiazoh. Es bilden sich also jedenfalls 
zuerst die Diazothiazolhaloide, und diese scbeiden ohne vor- 
herige Dissociation den Stickstoff beim Erwirmen in wiisseriger 
(resp. saurer) LBsung ab. 

Diese Reactionen stellen sich fur das Hydrat des Diazo- 
iithers folgendermafsen dar : 
COOR---8 COOR--t3 

CH8-u-NNOH + H(CI,BrJ) = H,O + CH,-u-NN(Cl,Br,J); 

CH8-\)-NN(Cl,Br,J) = N, + CH&-(Cl,Br,J). 

N N 
COOR-s C O O R - 4  

N N 

Dieser directe Ersatz der Diazogruppe durch Haiogene 
wird jedenfalls dadurch bedingt sein, dafs das Diazothiazolsalz 
ohne vorherige Bildung des Hydrats als solches zersetzt wird, 
weil der Thiazolring schon an sich positiver ist als der Benzol- 
ring. So liefert der Aether. des Benzamidoxims+) : 

wohl aus demselben Grunde mit salpetriger Slure behandelt 
und mit Salzslure gekocht, nicht die Hydroxylverbindung, d. i. 
den Aether der Benzhydroxamsiure : 

sondern das Chlorid : 

C6H6C<Noc'H6. c1 

Auch hier wird die Amidogruppe, wohl in F o k e  der 
schwach basischen Natur des Radicals : 

direct durch Chlor ersetzt, 

*) Ber. d. deutsch. chem. Oes. I@, 734. 



W o I m a n R, die Diazoverbindungen 

Diese Reactionen Blweisen naUr1ich auch die Unrichtigkeit 
der Formel (3) des diaeotirten Esters auf Seite 281. Anderer- 
seits mu& aber noch erwiihat werden, dafs bei zu starker 
Concentration der Halogenwasserstoffsiiurs, das Product PUB 

sdpetriger Saure uRd Amidoather bisweilen hilweiae in diese 
beiden Componenten gespalten wird; ein Verhalten, welches an 
das der Nitrosamine erinnert, mithin der Tautomerie zwiscbela 
Dimothiazolhydraten und Nitroso-Imidothiazolinen entspricht. 

a) Verhalten gegen Chlorwlasserstofsaur& Nethylirtw 
Chlorthiazolcar6onsaweester, 

Wie mehrfach abgelnderte Versuche ergeben haben, 
verliuft die Einwirkung der Salzsaure auf den Diazoather 
folgendermafsen am giinstigsten : 

5 g Diazoather werden mit &was Salzsaure zusammen- 
geriihrt, und diese Masse allmahlich in 100 cbcm 15 bis 18- 
procentige , auf dem Wasserbade erwfirmte Salzslure einge- 
tragen, wobei sie sich unter lebhafter Gasentwickelung in ein 
oliges Product verwandelt. Die anfangs dunketbraune Fliissig- 
keit wird noch so lange am Riickflufskiihler iiber freier Flamme 
gekocht, bis sie sich vollig geklart hat und die Gasentwick- 
lung beendet ist. Hierauf wird die salzsaure Lbsung mittelst 
Wasser auf das doppelte Volumen gebracht, und die mit 
Wasserdlimpfen leicht fliichtige Verbindung im Darnpfstrome 
iibergetrieben. 

Dieses Reinigungsverfahren ist deshalb ndthig, weil bei 
den1 Kochen mit Salzsfiure stets eine kleine Menge des spater 
zu besprechenden Azimidoathers gebildet wird, der alsdann 
als rothgelbe Masse zuruckbleibt. Ferner wird ebenfalls stets 
ein wenig des chlorfreien Methylthiazolcarbonsiiureathers er- 
zeugt; derselbe verfliichtigt sich zwar auch mit den Wasser- 
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.dampfen, ist aber scbon in sehr verdiinnlen Sfurea hicbt 
l6slich. Daher echiittelt man am zweckmiifsigsten do0 GC- 

sammtdestillat mit Aether und d i m  atherkche Extract wieder 
mit etwas verdiinnter Salzslure aus, worin der chlorirte 
Ester fast anl8slich 1st. Die chlorirte Verbindung wird aus 
Alkohol umkrystallisirt und in sehr schcnen, wasserhellen 
Prismen erhalten, die bei 50 bis 51" schmelzen. 

Die Analysen stimmen gut mit der Formel C7H80SSNC1 

des Methylchlorthiazolcarbonsaureesters uberein : 
Berechnet fur Gefunden 

-- -- 
C1HaO,SNC1 I. 11. 

C 40,89 40,88 40,37 

H 3,89 3,83 3,72 

N 6,8 1 6,67 - 
c1 17,23 17,38 - 

Der methylirte Chlorthiazolcarbonslureester riecht obst- 
artig und schmeckt siifslich scharf, ist leicht IBslich in Aether, 
Alkohol, Benzol, Ligroin , Eisessig , Chloroform , dagegen 
kaum in heifsem Wasser. .Er wird von starken SBuren un- 
zersetzt aufgenommen und beim Verdunnen mit Wasser 
wieder ausgefiillt. Gegen rauchende Salpetersaure ist er selbst 
bei ziemlieh hoher Temperatur sehr bestlndig. Die Ausbeute 
an reinem Ester betrlgt etwa 60 bis 70 pC. vom Gewichte 
des urspriinglichen Amidolthers. 

b) Verhalten gegen Bromwasserstqfsaure : Methplirter 
Bromthiazolcarbonsaureester, 

CH. 
(C,NS) Br 

COOCIH, 

Wurde mit Bromwasserstoffsaure aus dem Diazothiazol- 
ester auf anafoge Weise erhalten und gereinigt wie die 
Chlorverbindung. Aus Alkohol krystallisirt der Ester in 
grofsen, farblosen Bliittern, die den Schmelzpunkt 70 bis 710 
zeigen. Im Uebrigen ist er in seinen chemischen wie physi- 
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kalischen Eigenschaften dem chlorirten Ester vollstfndig analog. 
Die Ausbeute schwankt ebenfalls zwischen 60 bis 70 pC, 

Berechnet fiir Gefunden 
I. LI. C,H80,NSBr 

C 33,60 34,24 33,79 
H 3,20 3,29 3,19 
Br 31,90 - 31,13. 

c) Verhalten gegen Jodwasserstqfsaure : Methylirter 
Jodthiazolcar bonsaureester, 

Es ist etwas auffallend, dafs Jodwasserstoffsaure, welche 
auf die Diazobenzolsalze am glattesten wirkt und sie direct in 
Jodbenzole verwandelt , die Diazothiazolsalze vie1 weniger 
glatt in Jodthiazole iiberfiihrt. Der Diazothiazolester wird 
durch uberschussige Jodwasserstoffsaure griifstentheils zum 
Amidoather reducirt. Um nur einigermafsen erhebliche Mengen 
des jodirten Esters zu erhalten, sind daher verschiedene Vor- 
sichtsmabregeln und Abweichungen von dem vorigen Ver- 
fahren geboten. Zunachst mufs man sehr stark verdiinnte, 
etwa 2 bis 3 procentige Jodwasserstoffsaure anwenden, sodann 
hat man vor der Destillation mit Wasserdampf das aus- 
geschiedene Jod mit schwefliger Saure zu entfernen, einen 
Ueberschufs derselben aber auch thunlichst zu vermeiden. 
Nach eingetretener Entfarbung extrahirt man mit Aether, 
welcher den jodirten Ester aufnimmt und den gebildeten 
Amidoather, der sich immer in grofsen Mengen, bis zu 90 pC., 
bildet, als jodwasserstoffsaures Salz in der wlsserigen Schicht 
zurucklafst. Man destillirt den Aether ab und reinigt den 
riickstandigen Jodmethylthiazolcarbonsaureester entweder durch 
mehrmaliges Destilliren mit Wasserdlmpfen oder durch Um- 
krystallisiren aus Alkohol oder Eisessig bis zum constanten 
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Schmelzpunkt 86 bis 87O. Ganz rein ist der Ester zu Folge 
der Analyse auch so noch nicht; indessen waren alle Ver- 
suche vergeblich, den mehr als i pC. zu hohen Jodgehalt 
herabzudriicken ; die Analyse ergab : 

Berechnet fur Gefunden - 
I. XI. III. Iv. V. 

C 28,33 28,70 28,73 28,58 - - 
H 2,69 2,71 2,55 2,45 - - 

CTHBO*SNJ 

J 42,76 - - - 44,70 43,65. 

Auch dieser Ester ist dem chlorirten Product aufserlich 
sehr ahnlich. Nur den aromatischen Geruch und siifslichen 
Geschmack besitzt er nicht in 40 hohem Grade. Die Aus- 
beute an reinem Ester ist eine sehr geringe und betrigt etwa 
5 bis i0 pC. vom Gewicht des ursprijnglichen Amidoathers. 
Etwas gunstiger wird dieselbe, wenn man den Diazoester in 
Aether gelijst tropfenweise der auf etwa 80° erwarmten Jod- 
wasserstoffsaure hinzufiigt. Auf diese Weise erhalt man etwa 
10 pC. an reinern Product. 

Die Versuche, Cyanwasserstof auf den Diazoester ein- 
wirken zu lassen, urn ein Nitril und daraus eine Carbonsaure 
zu erzielen, rnifslangen. Weder durch Cyankalium und Essig- 
saure, noch nach der S a n  d m e y e r  'schen Methode war das 
gewiinschte Product darzustellen. Yon einem Versuch mit 
wasserfreier Blausaure unter Druck wurde einstweilen abge- 
sehen. 

3) Verhalten des Diazothiazolesters gegen Wasser, bezw. 
Schwefelsaure. - Auch diese Versuche, durch welche der Oxy- 
metliylthiazolcarbonsaureester erhalten werden sollte, lieferten 
keine gunstigen Resultate. Man erhielt beim Erwarmen rnit Wasser 
unter Stickstoffentwicklung eine harzige Masse und aus dieser 
beim Destilliren rnit Wasserdarnpf in kleiner Menge ein zu 
farbiosen Krystallen erstarrendes OeI, welches nach Aussehen 
und Verhalten mit dern spater naher zu besprechenden Methyl- 
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thiazolcarbonsaureester identificirt werden konnte. Im Destil- 
lationsgefafs blieb eine grofse Menge einer harzig aussehenden 
Masse zuriick, in der indefs die Oxyverbindung , trotz vielea 
Bemiihens, nicht auhufinden war. Der Riickstand l6st sioh ia 
Salpetersaure init rother Flrbung auf, wird durch Wasser 
in Form feiner gelbrother Nadeln gefallt und scheint seinem 
Aussehen nach im wesentlichen aus dem sogleieh zu behan- 
delnden MethyIazimidothiazolcarhonsaureester zu bestehen- 
Auch verdiinnte Schwefelsaure wirkt genau wie reines Wasser. 
Bis zu 50° ist der Diazoiither gegenuber Schwefelsiiure noch 
ziemlich bestlndig, erhitzt man hbher, so entsteht unter theil- 
weiser Zersetzung nebenbei der Methylthiazolcarbonsaureester. 
Concentrirte Schwefelsaure fiihrt zur totalen Zersetzung. 

4) Das Verhalten des Diazoathers gega Alkohol weicht 
von dem der Diazobenzolsalze und auch anderer in dieser 
Hinsicht untersuchten Diazothiazolderivate ab. Wahrend beim 
Kochen mit Alkohol die Diazobenzole Kohlenwasserstoffe, und 
die mit salpetriger Saure behandelte Liisung des Amidothiazols 
nach P o p  p ganz analog das Thiazol liefert, entsteht aus die- 
sem Ester niaht der erwartete Methylthiazolcarbonsaureester, 
sondern ein ganz anderes Product. Wie bereits angedeutet 
wurde, zersetzt sich der Diazoather init Alkohol, je  nach der 
Zeitdauer mehr oder ininder vollstandig. Suspendirt man iha 
in Alkohol und erwarmt, so geht er leicht in Lbsung. Beim 
weiteren Kochen scheiden sich unter Gasentwicklung allmah- 
lich orangerothe Nadeh am Boden des Gefafaes ab, welche 
aus Alkohol oder Eisessig umkrystallisirt werden, bis sie den 
constanten Schmelzpunkt 224 bis 225O zeigen. Wie sich bald 
nachher herausstellte, bildet sich dieser Korper aus der Diazo- 
verbindung nicht nur durch Kochen mit Alkohol, sondern auch 
durch langeres Erhitzen mit Aceton, Benzol, Ligroin, Eisessig 
u. s. w., ja wie es scheint iiberhaupt mit allen indifferenten 
Fliissigkeiten , welche einen hoheren Siedepunkt als Aether 
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besitzen, d wie de t  vmhergehende Abschnitt erwieeen hat, 
auch durch Kochen mil Warner. Die Ausbeute an dieser sehr 
irrtensiv gefarbten und sehr bestandigen Substanz ist nament- 
lich bei Anwendung von Alkohol vorziiglich. 

Die Verbindung hat die Znsemmensetzung C1,H170,N& 
Berechnet fiir Qefunden 
C14HI?04NL~S I. LI. 

C 43,75 44,23 43,59 
H 4,68 4,14 4,60 
N 18,23 - 18,19 
S 16,66 - 16,62. 

Danach vereinigen sich bei ihrer Bildung 2 Mol. Diazo- 
ither unter Anstritt von i lo l .  salpetriger S u r e  : 

hierbei wird jedenfalls die salpetrige Siure aus zwei Diazo- 
gruppen -N=NOH ausgeschieden und somit aus denselben die 

2C7H$O,SN8 = HNOS + CIdH1704BSN6; 

Azimidogruppe : 
NH 

/ \  
NBH = N- N 

-C-NPN-OH C-N N-OH 

-C-N=N-OH C-N 

folgendermafsen erzeagt : 

= I'NH 4-4 

Der Korper ist also : 

Methy Z- Azimidothiazolcarbonsaureeder, 
COOCSH, N H  COOC*H6 

\ / \  / 
CaNS-N-N-CBNS 

/ \ a, CHS 
Derselbe liist sich leicht in Eisessig , ziemlich leicht in 

Alkohol, Benzol, Ligroin, schwerer in Aether. Yon starken 
Mineralsiuren wird er leicht, von Alkalien sehr schwer und 
nur  unter Verseifung aufgenommen. 

Seine rothe Farbe kann auf die der Azoxygruppe iihn- 
liche Azimidogruppe zuruckgefuhrt werden, fiir deren Gegen- 
wart auch seine grofse Bestandigkeit spricht. 
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Dab diese intensiv gefiirbte Substanz, trotz lufserer Ver- 
schiedenheit, in naher Beziehung zu dem urspriinglichen Diazo- 
resp. Amidoather steht, beweist ihr Verhalten gegen Redzlc- 
tionsmittel. 

Die salzsaure Ldsung derselben wurde durch Zinkstaub 
entfarbt, filtrirt, alkalisch gemacht und hierauf mit Aether 
extrahirt. Der Rackstand der atherischen Losung aus Wasser 
umkrystallisirt, gab sich durch Schmelzpunkt und Verhalten 
als Amidolither zu erkennen. Die Ausbeute war sehr befrie- 
digend. Trotzdem nahm die alkalische Losung beim Stehen 
an der Luft nach einigen Stunden dunkelblaue Farbung an ; 
wahrscheinlich enthielt sie die bereits bei Reduction des Di- 
azoathers crwahnte Leukoverbindung , aber ebenfalls in so 
geringer Menge , dafs von ihrer Untersuchung abgeseben 
werden mufste. 

Methy l- Asimidothiazolcarbonsawe, 
COOH N H  COOH 

/ \  / 

\ 
C8NS-N-N-C8NS 

CH,/ cH8 

\ 

Der Azimidoather liifst sich in Folge der grofsen Bestin- 
digkeit der Azimidogruppe glatt verseifen. 

Man kocht den Ester mit uberschussiger alkoholischer 
Kalilauge, bis sich eine Probe, von Alkohol befreit, in Wasser 
klar ldst, bringt das in carmoisinrothen Nadelchen abgeschie- 
dene Kalisalz durch heifses Wasser wieder in Losung, und 
fiillt die Azimidothiazolcarbonsaure durch Salzslure. Da die- 
selbe fast in allen gewohnlichen Lbsungsrnitteln so gut wie 
unloslich ist, nimmt man sie wiederholt in Ammoniak auf, 
schlagt sie durch Salzsaure wieder nieder und erhalt sie durch 
Auskochen mit Wasser vollstandig rein. Sie bildet sehr feine 
gelbrothe Nadelchen, und schniiIzt bei 214O unter Zersetzung. 
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Ihre Salze sind fast stimmtlich unl6slich. Die zur Analyse 
verwandte Substanz wurde bei 1200 getrocknet. 

Berechnet fur Gefunden 
~~OHO~,N,S, 

C 36,70 36,52 

H 2,75 3,22. 

11. Reactionen der methylirten Ealogenthiazolearbonsiinre- 
estsr. 

Nach den bisher behandelten Umsetzungen des Diazaiithers 
beschiiftigten mich diejenigen der halogenisirten Ester, welchs 
aus dem Diazokbrper durch Halogenwasserstoffsiiuren erhalten 
worden sind. Es liefs sich besonders erwarten, dafs die 
Halogene leicht gegen Wasserstoff und Hydroxyl ausgetauscht 
werden wiirden. Die betreffenden Versuche, sowie die zuerst 
zu besprechende Verseifung , wurden vorwiegend mit der am 
leichtesten zu erhaltenden Chlorverbindung ausgefuhrt. 

Methy Zchlorthi~zolcar8onsaure, 
CH. 

(C8NS)C1 . 
COOH 

Die Verseifung des chlorirten Esters bot unerwarteter 
Weise solche Schwierigkeiten, dafs es uberhaupt nicht gelungen 
ist, die Saure rein zu erhalten. Unter allen Umstlnden wird 
namlich nicht nur die Carboxilthylgruppe in Carboxyl liberge- 
fiihrt, sondern gleichzeitig auch obgleich nur in geringerem 
Betrage das betreffende Halogenatom gegen Hydroxyl ausge- 
wechselt. Dies geschieht selbst beim Stehenlassen des Esters 
mit wenig uberschnssigem alkoholischem Kali in der KIlte; 
denn die aus wasseriger Losung gefallte Saure ergab, trotz 
ihres guten Aussehens, bei der Analyse einen zu niedrigen 
Chlor- und einen zu liohen Kohlenstoffgehalt und schmolz 
auch stets unscharr. Es trat ferner noch der mifsliche Um- 
stand hinzu, dafs weder durch Umkrystallisiren noch durch 
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DaPs&ellung yon Salzen die beigemischte Oxgsaure atfernt  
werden konnte. Selbst btim Umkrystallisiren aus Baal, in 
welchem die ueine Oxysiure , wie apiiter gefunden wurde, 
fast unloslich ist, ging sie zugleich mit der chlorirten Saure 
in Losung. Wenigstens ergab keine der fractionirten Krystalli- 
sationen besser stirnmende Zahlen , trotzdem mehr als 20 
Analysen theils r o n  d@ direct gefalRen, theils ron der auf 
verschiedene Weise gereinigten Saure ausgefuhrt worden 
waren Noch am besten liefs sich die Saure durch Umkryetalli- 
siren aus warmem Wasser reinigen. Von den zahtreichen 
Analysen seien nur die am wenigsten von der berechneten 
Zusammensetzung abweichenden mitgetheilt : 

Berechnet f ~ r  Gtefunden 
I. II. III. CbHdOpNSCl 

C 33,80 34,22 34,47 34,72 
H 2,25 2,59 2,39 2,53 
c1 20,oo 19,OO - - 

Das in weifsen Nadelchen krystallisirende Silbersals 
C4H3CINS.COOAg erwies durch die Analyse wenigstens , dafs 
die Saure nicht sehr unreih war. 

Berechnet fur Gefunden 
C6H,0,NSCIAg 

C 21,09 22,03 
H 1,09 1,33 
Ag 37,97 37,80. 

Die chlorirte Saure zeigte beim Erhitzen stets dieselbe 
merkwurdige Erscheinung : sie schmolz zwischen 144 und 
148O nnter auffallender Schrumpfung theilweise ; der Rest 
wurde gegen 150° wieder fest, urn bei 184 bis 1860 unter 
volliger Zersetzung nochmals zu schmelzen. Die Erklarung 
fur dieses Verhalten wird bei der methylirten Oxythiazol- 
carbonsaure gegeben werden. 

Die methylirte Chlorthiazolcarbonsaure ist in allen orga- 
nischen Losungsmittelri , auch in Benzol , sehr leicht , in 
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heifsem Wasser aber ziemlich schwer 18slich. Sie giebt in 
neutraler L6sung mit Silbernitrat einen weifsen, mit Kupfer- 
sulfat einen hellblauen, und rnit Eisenchlorid einen schmutzig- 
gelben Niederschlag. 

t 

(C,NS)Br 
COOH ' 

wurde auf die eben besprochene Weise durch Verseifung 
des bromirten Esters, indessen ebenfalls stets durch etwas 
Oxysaure verunreinigt erhalten. 

C,H,O,NSBr 
Berechnet fur Gefunden 

C 27,017 27,99 

H 1,80 1,80. 

Sie ist, wie irn iibrigen, so auch darin der chlorirten 
Siure ahnlich, dafs sie beim Erhitzen scheinbar zwei Schmelz- 
punkte zeigt: der erste liegt hier etwa bei 162 bis i64q der 
zweite ungefahr bei 182 bis i84'J. 

Methylirte Jodthiazolcarbonsaure, 

(C,NS)J . CHI  

COOH 

Auch der jodirte Ester verseift sich nicht glatt; die auf 
die beschriebene Weise gewonnene Saure ist zufolge der 
Analyse ebenfalls unrein : 

Berechnet fur Gefunden 
. C,H,O,NSJ 

C 22,15 23,52 

H 1,48 2,03. 

Die jodirte Saure schmilzt zum ersten Male bei 1'74 bis 
176O unter Jodabscheidung, zum zweiten Male bei 183 bis 
1 8 4 O  unter vdlliger Zersetzung. 
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Methylirte Oxythiazolcarbonsie, 
COOH-C-S 

I1 I 
CHa-C COH. 

\/ N 

Um die Ursache des soeben beschriebenen merkwiirdigen 
Verhaltens der Halogenthiazolcarbonsluren beim Erhitzen zu 
ergriinden, wurde eine grofsere Menge (5 g) der chlorirten 
Saure im Oelbade 5 bis 10 Minuten lang bis zum Schmelzen 
und schliefslich bis auf 17O0 erhitzt. Hierbei entwichen 
stechend riechende Dampfe, und es blieb eine gelbliche feste 
Masse zuriick. Dieselbe erwies sich, durch Auskochen mit 
Benzol gereinigt und sodann aus Wasser umkrystallisirt, als 
chlorfrei, besafs aber noch saure Eigenschaften. Es wurde 
vermuthet, dafs in derselben die Oxysaure vorlage, und dab 
diese aus einem Theile der chlorirten Saure durch Austausch 
des Chlors gegen Hydroxyl hervorgegangen sei, wobei das 
hierfiir nothige Wasser allerdings nur durch Zersetzung eines 
anderen The& der chlorirten Saure geliefert sein konnte. Diese 
Vermuthung hat sich bestatigt ; dieselbe Saure entsteht, nur vie1 
glatter, aus der chlorirten SIure durch Erhitzen mit Alkalien. 
2 g derselben wurden mit 10 g Kali und 30 cbcm Wasser in 
einem Silbertiegel auf dem Wasserbade zur Halfte ihres Vo- 
lumens eingedampft und, urn vollstandige Uinsetzung zu be- 
werkstelligen, drei bis viermal vorsichtig uber freier Flamme 
bis eben zum Kochen erhitzt. Aus der mit wenig Wasser 
aufgenommenen Schmelze wurde die Oxysaure mittelst Salz- 
saure unter Umriihren gefallt, und entwedet aus Wasser oder 
Alkohol mehrmals umkrystallisirt. Werden die soeben an- 
gefuhrten Bedingungen genau eingehalten, so ist die Ausbeute 
eine nahezu quantitative. Die Analyse stimmte vorziiglich auf 
die erwartete Oxysaure. 
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Berechnet fur Qefunden 
C ~ , H ~ O S N S  

C 37,73 37)73 
H 3,14 3,07. 

Die Eigenschaften der durch diese Kalischrnelze und der 
durch directes Erhitzen aus der chlorirten Saure erhaltenen 
Verbindung waren vdlig dieselben. 

Methyloxythiazolcarbonsaure ist ziemlich leicht liislich in 
Alkohol und heifscm Wasser, schwer in Aether und kaltem 
Wasser, kaum in Benzol und Ligroin. Aus Wasser kry- 
stallisirt sie in warzenformigen Aggregaten, aus Alkohol in 
kleinen Nadeln. Sie giebt ein weifses Silbersalz, ein hellbltlues 
Kupfersalz und ein schmutziggelbes Ferrisalz. Die absolut 
reine Saure schmilzt erst bei 2220 unter Zersetzung. Allein 
die geringste Verunreinigung erniedrigt den Schmelzpunkt 
oft ganz bedeutend. So ist auch der ,,zweite" Schmelzpunkt 
der Halogenthiazolcarbonsauren, welcher rneist ungefiihr bei 
165" beobachtet wurde, thatsachlich derjenige der nicht ganz 
reinen Oxysaure. 

Methy lo~y~h~uzo lcar~onsaures  Ammon , CSNS( CHs)( OH) 
COONH,, krystallisirt rnit 3 Mol. Wasser in grofsen derben 
Prisnien, die sich an der Luft braunlich fiirben. Das Salz 
zersetzt sich allniahlich bei 1380 und schmilzt unter Abspaltung 
von Kohlensaure und Bildung von Oxythiazol. 

Berechnet fur Gefunden 
C6H808N9S 

N 12,17 12,27. 

Methyloxythiaeol, 
CH-S 

I1 I 
CHa-C C-OH 

\ B  
N 

entsteht aus der Methyloxythiazolcarbonsaure beim vorsichtigen 
Erhitzen ziemlich glatt uud im Zustande solcher Reinheit, wie 
es bisher noch riicht erhalten wurde. 

Annalen der Chemie 268. Bd. 20 



298 Wo h rn a n n , die Diazoverbindungen 

Dasselbe bildete grofse , glanzende Nadeln und schmolz 
direct bei 102O; also noch urn 4O h6her als das mit ihm im 
iibrigen identische, von A. Han tzsch  und J. H. Weber ,  
zuerst aus dem isomeren Rhodanaceton dargestellte und spgter 
von L. A r a p i d e s naher untersuchte Product. 

Die vollstandige Heinheit wurde durch die AnaIyse be- 
stltigt. 

Betechnet fur Gefunden 
CIHbONS 

C 41,73 41,23 
H 4,34 4,39. 

Bei dieser Gelegenheit sei eine Bemerkung uber das 
Einwirkungsproduct von Rhodanbaryum auf Chloracetessigather 
gestattet. Dasselbe wird von H. 2 iir c h e r - allerdings nur 
unter Reserve - nicht als Rhodanacetessigather, sondern als 
der isomere Methyloxythiazolcarbonslureester angesehen und 
zwar deshalb, weil bei der Verseifung, die sich allerdings nur  
sehr schlecht vollzieht, Spuren der Methyloxythiazolcarbonsiiure 
entstehen. Da indessen nach den vorliegenden Mittheilungen 
die betreffende Oxysaure sehr bestandig ist, so erscheint es grade 
wegen der wenig glatten Verseifung des ursprunglichen Esters 
mindestens zweifelhaft, ob in demselben der wirkliche Ester 
der Oxysgure oder nicht vielmehr der isomere, offene Rhodan- 
acetessigather vorliegt ; der letztere wurde eben nicht ein 
einziges, wohl deftnirtes Verseifungsprodnct liefern, trotzdem 
aber durch nachtragliche Schliefsung des Thiazolringes unter 
Anderem theilweise Methyloxythiazolcarbonsaure und Methyl- 
oxythiazol bilden konnen. 

Reduction des Methyc'chlorthiazolcarbonsaureesters : 
a- Meth ylthiazolcarhonsauather, 

COOC*H,-nS 
C H 8 - v  . 

N 
Das Halogenatom des chlorirten Esters wird sehr leicht 
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durch Wasserstoff ersetzt ; am besten bei Anwendung von 
Zinkstaub und Eisessig. 

Die concentrirte Eisessiglbsung des chlorirten Esters wird 
mit Zinkstaub in kleinen Mengen so lange versetzt, bis sich 
dieselbe nicht mehr erwiirmt, wobei die Temperatur nicht 
hbher als 500 steigen soll. Das Filtrat wird alkalisch gemacht, 
der Ester mit Aether aufgenornmen und nach dem Verdunsten 
des Aethers destillirt. 

a-Methylthiazol-8-carbonsiureester siedet unzersetzt bei 
232 bis 2330 (Quecksilbersaule vollstiindig in Dampf) unter 
einem Druck von 726 mm. 

Er krystallisirt in grofsen wasserhellee, plattgedriickten 
Saulen, die bei 27 bis 28O schmelzen. Der Ester lbst sich in 
allen gewiihnlichen Liisungsmitteln iiberaus leicht , mit Aus- 
nahme von Wasser , ist mit Wasserdampfen leicht fliichtig, 
riecht obstartig und schmeckt siifslich scharf. Die Ausbeute 
is1 sehr befriedigend. 

Berechnet fur Gefunden 
C,H,OINS 

C 49,11 49,06 

H 5,26 5,29. 

a- Methylthiazol-~-carbonsawe, 
COOH-S 

CH8-() . 
N 

Durch Erhiteen des Esters mil alkoholischem Kali erhiilt 
man auf die iibliche Weise nach Verdunsten des Alkohols 
beim vorsichtigen Ansauern die Saure in Form eines kry- 
stallinischen Niederschlages , der sich im Ueberschusse der 
Mineralsiure leicht wieder auflbst. Die Fallung wird abgesogen, 
mit Benzot ausgekocht und dann aus heifsem Wasser in Form 
perlmuttergllnzender Blattchen, oder aus Alkohol in Form 
kleiner Nadeln erhalten. Die Saure briiunt sich ctwas beim 
Stehen an der Luft; sie schniilzt unter Zersetzung bei 257O. 

20 * 
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Die bei 110" getrocknete Substanz ergab : 

C,H,O,NS 
Berechnet fur Gefunden 

C 42,OO 42,40 

H 3,50 8,54. 

a-Methylthiazol-b-carbonsaure ist ziemlich leicht in Alkohol, 
schwerer in Aether und heifsem Wasser, kaum in Benzol und 
Ligroi'n liislich. Die meisten ihrer Schwermetallsalze sind 
unliislich. Sie ist isomer mit der von Rou  b lef fg)  aus 
Oxalessigather und Thiacetamid erhaltenen p-Methylthiazol-8- 
carbonsaure. Obgleich ihr eigentliches Analogon in der Pyri- 
dinreihe, die a-Methylnicotinsaure, zur Zeit noch nicht bekannt 
ist, so zeigt sie doch im allgemeinen aIIe Eigenschaften, welche 
den Carbonsauren des Thiazols im Unterschiede von denen 
des Pyridins zukommen. 

Ueber die Ersetzbarkeit der Wasserstoffatome 
itn Methyleri : 
von 0. Wallach. 

(Mittheilung aus dem chemischen Institut der Universitilt Gattingen.) 

(Eingelaufen den 2. August 1890.) - 
An einer grofsen Reihe von Beispielen hat in den letztea 

Jahren der Beweis dafiir erbracht werden khnen,  dafs die 
Wasserstoffatome des Methylens durch Metalle leicht ersetzbar 
werden, sobald das Kohlenstoffatom des Methylens sich in  directer 
Bindung mit negativen Bestandtheilen befindet. Kiirzlich habe 
ich nun eine auf die Beweglichkeit der Wasserstoffatome der 
CHB-Gruppe beziigliche neue Beobachtiing gemacht, die mir 
ein geniigendes theoretisches Interesse zu haben scheint, urn 
eine kurze Mittheilung zu rechtfertigen. 

*) Dies8 Annalen BbS, 271. 




